Lord Emanuel - „Selbst-Anerkennung“ - 06.03.2014
ICH BIN hier, ICH BIN gekommen ihr Lieben, ich bin es, Lord
Emanuel, hier, um an diesem Tag bei euch zu sein. Und ich meine
wirklich bei euch zu SEIN. Spürt jetzt meine Anwesenheit, nehmt
einen Moment und macht ein paar tiefe Atemzüge in euren Bauch,
tief hinunter in euren Bauch und atmet alle Sorgen und Gedanken
von diesem Tag aus.
Macht damit weiter so lange es sich gut für euch anfühlt, bis ihr ein tiefes Gefühl von
Stille, Ruhe und Verbundenheit empfindet. Nun spürt meine Anwesenheit bei euch, nehmt
euch einen Moment Zeit und meine Lieben seid nicht zu hastig damit. Seid jetzt hier, es
gibt keine Zeit, was heißt, es gibt keine Eile, wir gehen nirgendwo hin und je tiefer ihr
euch verbindet, je tiefer werdet ihr „keine Zeit“ spüren, in der wir gemeinsam im
Überfluss, mit all der Zeit in der Welt, all der Liebe auf der Welt, all dem Frieden auf der
Welt, ALLES WAS IST was zur Verfügung steht, ist verfügbar für euch, genau jetzt an
diesem unendlichen Ort.
Ihr Lieben, wenn ihr mir erlaubt euch zu helfen dieses Gefühlt zu erweitern, nehmt ein
paar Atemzüge mehr und bittet mich direkt darum euch zu assistieren, um diesen Ort der
Unendlichkeit zu finden, wo alle Dinge möglich sind, an diesem zeitlosen Ort. Danke. Ich
bin zutiefst dankbar für diese Möglichkeit euch zu helfen und euch auf diese Weise zu
dienen.
Ihr lieben, viele viele viele von euch „erhalten“ es, wie ihr sagen würdet. Wenn es etwas
gibt, das zu erhalten ist! Was ich sagen will ist, dass ihr so einen langen Weg
zurückgelegt habt meine Lieben, einen wirklich langen Weg. Ihr seid hier und ihr könnt
keine Zeit erfahren, wenn ihr es euch selbst erlaubt. Das ist ein immenses Wachstum und
Entwicklung, was in Wirklichkeit eine sehr kurze Zeit ist.
Und ich weiß ihr Lieben, ihr fühlt euch, als wenn ihr diesen Weg eine sehr lange Zeit
gegangen seid und Wertvolle Herzen, es ist wahr, ihr seid es. So kann man euch
verzeihen, wenn ihr euch ein wenig ängstlich fühlt und für das Denken, dass diese Straße
in dieser dimensionalen Realität niemals endet. Aber ich bitte euch, nehmt einen Moment
Zeit ihr Lieben und wiederum mit meiner Unterstützung, nehmt einen Moment zu
FÜHLEN, einfach nur wie weit ihr gekommen seid.
Atmet jetzt wieder mit mir ihr Lieben, wenn es sich für euch gut anfühlt, erlaubt mir
euren Körper mit einer erhöhten Aufmerksamkeit auf eure Fähigkeiten zu überfluten.
Atmet tief, spürt meine Anwesenheit und seid STILL und wenn es sich angenehm anfühlt
es zu tun, kehrt zurück zu eurem normalen Atmen, aber haltet euren Fokus auf euren
sanften Atem. Erlaubt, erlaubt, erlaubt ihr Lieben. Seid still an diesem Platz so lange ihr
euch wohl fühlt und FÜHLT.

Nun seht ihr? Jetzt habt ihr ein klares Bild darüber wie weit ihr gekommen seid? Eure
größeren Talente und Fähigkeiten beginnen hervorzukommen, wenn ihr euch nur die Zeit
nehmt es zu erkennen. Erkennt es an und nehmt einen Moment um Euch selbst
anzuerkennen und alles was ihr erreicht habt.
Ihr Lieben, Viele von euch gehen diesen Weg alleine, sie mögen zwar nicht physisch
alleine sein, was heißt ihr habt Familie und freunde, aber Viele von euch gehen diesen
weg ohne jemanden um sich zu haben, der wirklich den Weg versteht, auf dem ihr euch
befindet. Ihr seid Alle auf dem Weg nach Hause, Ihr Lieben, versteht das nicht falsch, jede
und jedes Individuum trägt zur Entfaltung des Größeren bei, ob sie sich darüber bewusst
sind oder nicht, aber ihr seid euch dessen bewusst ihr Lieben, ihr seid euch bewusst, wer
ihr seid und warum ihr zu dieser Zeit hier seid. Dies kann einsam machen und es kann
isolierend für euch sein, weil ihr die führende Truppe seid, ihr seid die Wegbereiter.
Es ist sehr leicht an dieser Stelle zu vergessen sich die Zeit zu nehmen euch selbst
anzuerkennen, euch selbst zu erkennen in allem, was ihr bis zu diesem Moment getan
habt. Nehmt einen Atemzug und nehmt euch einen Moment wertvolle Herzen, einfach
nur um zu euch selbst Danke zu sagen, um zu euch selbst zu sagen, „gut gemacht“, zu
sagen, „guter Job“, umarmt euch selbst wenn es sich gut anfühlt es zu tun und gebt euch
SELBST eine Umarmung. Seht, wie weit ihr gekommen seid!
Und denkt einfach daran liebe Herzen, dies sind nur die ersten Babyschritte in eine Welt
des unbegrenzten Potentials. Denkt ihr jetzt, dass die Heilige Liebe, die sich über euch
ausschüttet sich gut anfühlt? Dies ist nur ein kleiner Teil von dem was euch zur
Verfügung steht und was zu euch kommen wird, wenn ihr einen Fuß nach dem anderen
voranschreitet in das Licht. Dies ist mein Versprechen an euch.
Gott segne euch, Wertvolle Herzen. Unbegrenzte Legionen von Wesen des Lichtes
bejubeln euch zu eurem Sieg.
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